
Hausgebet für Aschermittwoch am 17.Februar 2021 

(Wir entzünden eine Kerze) 

WirWirWirWir beten/singen das Lied Nr 268,1-4 

Wir Wir Wir Wir beginnen mit dem Kreuzzeichen: Im Namen des Vaters, des Sohnes und des  

Hl.Geistes 

GEBET: 

Gott, du hast unser Gebet nicht nötig, aber wir brauchen das Gespräch mit dir, um 
Zeit zu gewinnen, über unser Leben nachzudenken. In diesen vierzig Tagen be-
reiten wir uns auf das Osterfest vor und sind eingeladen, unser Tun und Lassen zu 
messen an dem, wie Jesus gelebt und geliebt, gesprochen und gehandelt hat. Vor 
diesem Maßstab können wir kaum bestehen. Aber den-noch sagt dein Sohn Jesus 
uns jeden Tag neu: Gott liebt dich wie eine gute Mutter und ein guter Vater. Im 
Vertrauen darauf schenke uns die Kraft, unser Leben zu erneuern und auszuricht-
en an deiner Frohen Botschaft. Das erbitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
 

LesungLesungLesungLesung aus dem Buch des Propheten Joel: 
Auch jetzt noch - Spruch des Herrn: Kehrt um zu mir von ganzem Herzen mit 
Fasten, Weinen und Klagen. Zerreißt eure Herzen, nicht eure Kleider, und kehrt 
um zum Herrn, eurem Gott. Denn er ist gnädig und barmherzig, langmütig und 
reich an Güte, und es reut ihn, daß er das Unheil verhängt hat. Vielleicht kehrt er 
um, und es reut ihn, und er läßt Segen zurück, so daß ihr Speise- und Trankopfer 
darbringen könnt für den Herrn, euren Gott. Auf dem Zion stoßt in das Horn, ordn-
et ein heiliges Fasten an, ruft einen Gottesdienst aus. Versammelt das Volk, heiligt 
die Gemeinde. Versammelt die Alten, holt die Kinder zusammen, auch die Säug-
linge. Der Bräutigam verlasse seine Kammer und die Braut ihr Gemach. Zwischen 
Vorhalle und Altar sollen die Priester klagen, die Diener des Herrn sollen sprech-
en: Hab Mitleid, Herr, mit deinem Volk, und überlaß dein Erbe nicht der Schande, 
damit die Völker nicht über uns spotten. Warum soll man bei den Völkern sagen: 
Wo ist denn ihr Gott? Da erwachte im Herrn die Leidenschaft für sein Land  
 
WerWerWerWer mag, liest jetzt meine Predigt 

Wechselgebet: 

Gott, unser Vater, du hast alles erschaffen. Den Menschen hast du deinen 
Lebensatem eingehaucht. Du hast ihn aus dem Staub erhoben, der Staub ist und 
zum Staub zurückkehrt. 
Wir loben dich, wir preisen dich 

Haben sich die Menschen von dir abgekehrt, bist du ihnen nachgegangen in dein-

en Propheten. Du hast sie zur Umkehr gerufen. Du willst nicht den Tod des Sünd-

ers, sondern dass er lebt. In der Fülle der Zeiten bist du uns nahegekommen in 



Jesus Christus, indem du unser Menschsein angenommen und Sünde und Tod 

überwunden hast. 

Wir loben dich, wir preisen dich.  

Hilf uns, die 40 Tage der österlichen Bußzeit in rechter Gesinnung zu begehen. 

Verzeihe uns Sünden und Fehler und heile alle begangenen und erlittenen Ver-

wundungen. Erneuere uns nach dem Bild deines Sohnes und lege deinen Geist in 

uns. Schenke uns durch seine Auferstehung das unvergängliche Leben. Darum 

bitten wir dich in der Kraft des Heiligen Geistes durch Christus, unseren Herrn. 

Wir bekreuzigen unsWir bekreuzigen unsWir bekreuzigen unsWir bekreuzigen uns    

Wir Wir Wir Wir beten das Lied aus dem Gebetbuch Nr.273 

Wir Wir Wir Wir sprechen das Glaubensbekenntnis 

FürbittenFürbittenFürbittenFürbitten    

Wir beten zu Gott, der uns in diesen Wochen vor Ostern dazu aufruft, 
umzukehren und unser Leben erneuern zu lassen:  

 
1. für diejenigen, in deren Leben es dunkel geworden ist: schenke ihnen   

  die Kraft, durchzuhalten. 
  

2. für diejenigen, die auf eine Besserung ihrer Lebensumstände hoffen:  
    stärke in ihnen Zuversicht und Lebenswillen. 
  
3.für diejenigen, in deren Leben manches unversöhnt ist: bewahre sie vor    
   Verbitterung und lenke ihren Blick auf die guten und gelungenen Seiten  
   ihres Lebens. 
  
4. für diejenigen, die an einer Schuld zu tragen haben: zeige ihnen Wege  
    zur Umkehr und Versöhnung.  
 
5.für uns alle, die wir uns in diesen vierzig Tagen der Fastenzeit auf das  
   Osterfest vorbereiten: lass uns die Chance dieser Zeit erkennen und bereit  
   sein, jene Fehler und Lebensgewohnheiten abzulegen, die uns von einem  
   erfüllten Leben fernhalten.  
 

Wir Wir Wir Wir beten das Vater Unser 

GebetGebetGebetGebet: : : : Gott, unser Schöpfer, halte uns in seinen Händen, dass wir nicht fallen.    

Bleibe uns zur Seite, damit wir Wege zu Dir und zum Leben finden, stärke uns, 

auf dass wir nicht mutlos werden. Das erbitten wir durch Christus, unsern Herrn. 

Amen  

Wir Wir Wir Wir bekreuzigen uns als Segen 

Wer Wer Wer Wer will/kann/betet/ singt das Lied aus dem Gotteslob Nr.269 

     

 



 

   

 


